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(7. Fortsetzung.)
Coltei konnte sich von dem Gedan

ftn, daß Anna . Maria auf irgend
einem Gebiete künstlerisch thätig sein
müßte, nicht losreitzcn. Ihre ganze

Art hatte etwaö stilvoll Künstlerisches,
und während er ihrer weichen, vollen

Altstimme lauschte, kam ihm, plötzlich
die Idee, daß sie sicherlich sehr musila
lisch sein würde. Und er wußte ge

schickt eine taktvolle Frage danach in
daö Gespräch einzuflechten.

Aber sie lachte wieder und jetzt ein
"wenig ironisch, wie er meinte.

.Sie irren auch diesmal. Herr Ba
ton, ich besitze auch die Kunst deZ 3t
fange? nicht wenigstens nicht daö,
Tvas Sie so kennen würden! Für den
Hausgebrauch und daZ eigene Vergnü
gen ein wenig singen und musiziren
das ist alles, was ich vermag. Ich
bin schon seit einer Reihe von Jahren

zwungen, um's tägliche Brot -- zu
arbeiten, und da bleibt mir für das
Ängenehme neben dem Nothwendigen
oft recht herzlich wenig Muße. Sie
hätten dem Herrn Baron sagen sollen.
Hanni, daß ich 'elephonistm bin!
Ich fürchte, er ist mit falschen Voraus
fetzungen an die Bekanntschaft mit unS
hexangetreten

.Ich wüßte nicht, was diese neben
sächliche Thatsache an der Persönlich
seit der Anna Maria Seidelmann
ändern könnte," sagte HanS feelen
ruhig. Soltei dagegen protestirte leb

haft "??d ganz erstreit.
.Wie können t dzs denken, gnä-

diges Fräulein, ich bin tief unglücklich,
daß Sie meiner harmlosen Bemerkung
eine solche Auslegung geben! Der
einzigartige Charm, der Sie umgiebt,
die Atmosphäre, die man in ihrer Nähe
athmet " er verhaspelte sich, fühlte
selber mit Beschämung, wie unange
bracht dergleichen ihm so geläufige
Komplimente diesem jungen Mädchen
gegenüber waren, fand aber nicht gleich
aus dem Labyrinth, in das er sich

hatte, heraus. .Lassen Sie
mich ein etwaö abgedroschenes "Wort
gebrauchen." schloß er. Das .Stil
Dolle" Ihrer ganzen Persönlichkeit
schien mir darauf hinzuweisen, daß
Sie selber sich nothgedrungen auch
künstlerisch bethätigen müßten."

Hans lachte. .Es gibt nicht nur
ausübende Künstler, mein lieber Alex
ander, sondern auch Künstler der

Die Verwirrung Solteis
amüstrte ihn. Es sah dem gar nicht
ähnlich, sich durch irgend etwas in Wer

legenheit bringen zu lassen. Anna
Maria mußte doch also wohl einen
großen Eindruck auf den verwohnten
Kavalier gemacht haben. Er war ganz
stolz auf feine Freundin.

Auch die Frau Pastor lächelte. Ich
denke, wir sind in diesem Augenblick
schlecht und recht als Menschen beisam
men! Was kommt es darauf an. ob
wir im gewöhnlichen Leben Künstler.
Offiziere oder ganz bescheidene Beam!
IllNv.

Als die Damen aufbrachen, litt die
Frau Pastor nicht, daß 'die Herren sie
weiter als bis zum Ausgang des Parks
begleiteten. Man verabschiedete sich

herzlich, und Hans versprach Seidel
manns einen Besuch für einen in
nächsten Tage.

Si scheinen recht häufig bei den
Damen zu verkehren," meinte Soltei
mit einem Anflug von Neid, wütend
sie zu ihrem Tisch zurückkehrten. Wie
ist denn Polly" mit dieser Konkurrenz
einverstanden?"

Hans sah den Freund betrofffen an.
Fürchten Sie, daß ich mein Training

vernachlässigen könnte? Dann
mochte lch doch ueber beizeiten zurück
treten."

Das haben Sie natürlich schon
wieder krumm genommen! Sie sind
jetzt empfindlich wie eine Schnecke, so
bald man die antippt, ziebt sie sich auch
schleunigst in ihr Haus zurück. Es
Ivar eine Neckerei und kein Vorwurf,
mein Lieber, und es ist doch wobl am
Ende selbst für den seit einiger Zeit
1en Prüden markirenden Orthmann
keine Schande, wenn Jemand an
nimmt, daß er sich mehr für eine schöne
Frau als für einen Gaul interessirt."

Hans schüttelte lachend den Kopf.
Er verstand den Freund.

Sie sind mit Ihren Kombinationen
heute entschieden unglücklich, Alezan
der! Der Verkehr mit meinen guten

eidelmanns halt mich von keiner
Pflichterfüllung ab." ;. .

.Ach so! Er ist natürlich durch
aus harmloser Natur! Hm da

. rum hat man selbst seinem Intimus
diese so plötzlich auö der Versenkung

aufgetauchte alte Freundschaft verheim
licht." ,'

Sprechen Sie sich deutlicher aus,
'Soltei. Ich kann nicht dulden, daß
die geringste Unklarheit über meine
Beziehungen zur Familie Seidelmann

- herrscht." ;.

.Nun. ich meine, daß die blauen
Aagen nicht Grund haben, die braunen

. zu segnen! Anna , Maria" und
.Harnn" das klingt vertraulich ge

. nug, um mcht, eines besonderen Kom
nientars zu bedürfen. Aber. Hans, um
Gottes Men. wie haben Sie sich denn
Ihre Zukunft gedacht! ES scheint.

' daß Sie mit aller Gewalt darauf loö'
Neuern, ven dunten Rock an den Nagel
au ijanaciu .; .

' , O rX A'ä
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.Beruhigen Sie sich. Alexander! Ob.
mohl ich mich glücklich schätzcn würde.
Anna . Maria mein nennen zu dürfen,
mird daö nicht geschehen. Wir sind

seit unserer frühesten Jugend viel zu
zute Freunde, um unö ineinander ver
lieben zu können."

.Auf Ehre?"

.Mein Wort, darauf! Aber Sie
müssen nicht denken, daß ich mir auf
diese Enthaltsamkeit etwaö einbilde!

ch meine. Jedermann, dem Anna
Maria ihre Hand reicht, könnte sich ge

:hrt fühlend
, .Ja und darum eben sage ich von
ganzem Herzen: Gott sei Dank!
Zlnna Maria Seidelmann ist eine

Dame, um deren Besitz man, glaube ich,

mit Tod und Teufel ringen würde.
Wenn ich Sie in ihren Fesseln wüßte,
würde ich von vornherein jede Hoff
nung auf Ihre militärische Laufbahn
zufgeben."

HanS sah ihm aufmerksam w's Ge

ficht. Das hatte ja ordentlich feierlich
klungen. Es war doch sonst nicht

Solteis Art. sich vom Anblick eines
schönen Mädchens zu Ueberschwäng
lichkeiten hinreißen zu lassen. Seine
Ansichten über Liebe und Ebe waren im
Allgemeinen recht wenig idealistischer
ZlZatur.

.Donnerwetter, ist das ein Mäd
5en!" fuhr Soltei fort. .Eigentlich.
Hans, sind Sie ein ich weiß nicht,
wie ich mich milde genug ausdrücken
oll '

.Sagen Sie getrost Esel."

.Na. so was Aehnliches wenigstens.
oaß Sie diese Anna , Maria Seidel
mann nicht zur Frau von Orthmann
machen wollen eigentlich bin ich

iber ein noch größerer. Ihnen daS zu
Zemüthe zu führen. Sollte es Ihre

-- reundeselfersucht gestatten, wurden
ie mich glücklich machen, wenn Sie

lir einmal wieder Gelegenbelt geben

vollten, die Damen Seidelmann zu
egrüßcn."

.Das werde ich nicht thun, mein Ire
er Alexander."

Soll das ein Beweis von Miß
trauen sein?"

.Nem. wahrhaftig nicht, lediglich
m Gebiet der Klugheit lst's! Anna

Maria Seidelmann und Baron Soltei
äffen mcht zusammen." .

Man braucht doch nicht gleich ernst-- ,
Kaste Konsequenzen aus einem barm- -

losen Verkehr zu ziehen.' rief Soltei j

rgerlich. Sie sind em rechter Phili- -

ster geworden. Hans."
Sue müssen doch einsehen. Aleran--!

der. daß eine Freundschaft zwischen
dem Baron Soltei und ein?r zunaen.
chönen Telcpbonistin. selbst unter

mütterlich?? Obhut, der Welt sehr we

lg glaubhaft vorkommen Wurde, moch- -

:n Sie selber auch die edelsten Absich- -

rtr KtwH yo1r il '
t,u vuuiu t ; ;iuf j tu.

Sie haben reckt." gestand Soltei
nach einer Pause des Nachdenkens ein.
Und ,ch mvg'te um alles nicht, d& j

den Damen Seidelmann um meinet
willen auch nur der Schatten einer
Unannehmlichkeit erwüchse. Da der
zichie ich lieber nothgedrungen auf eine
angenehme Aussicht. Aber mich

'

verdrießt diese Tyrannei der öffentli i

chen Mk'nung."
Ich bade mit Anna - Maria kurz-- 1

lich dasselbe Tbema verhandelt: Skla-- ;
ven sind wir allesammt. auf diese oder j

jene Weise aber es steht zu hoffen,
daß der Lebemann Soltei diese Tyran- - l

nci morgen schon vergessen haben wird,
Es gibt mehr schöne Mädchen auf der
Welt, Alernnder! Das wissen Sie ja
am allerbesten." '

Meinen Sie?" Es klang ironisch,
Dann warf er den Kopf zurück und;
saate leichthin in seiner sorglosen Art: ,

Sie haben recht, es gibt noch einige
andere schöne Frauen auf der Welt
und zum Glück auch gute Freunde, die ,

uns fürsorglich darauf ' aufmerksam ,

mslrftfnl.. . s?8w. ftMi'". nur a tniiniVfifn....... iw.. rm&

die guten Freunde diese verheißungs
volle Wahrheit auch selber beherzigen
mochten. Nun lassen Sie unS in s
Treppchen" gehen und die Erinnerung

an den heutigen Nachmittag in einer
Flasche goldigen Rheinweins versenken.

Klar, rein, gediegen, von emem in
neren Feuer durchläutert und von m

ganz einziaartigen Duft umweht,
wie die edelsten Tropfen vom Rhein, ist
auch Ihre Freundin, HanS, und
nach allem Champagner, der unS unter
echter oder geborgter Etikette servirt
wird, ist so ein Schluck Rheinwein em

mal ein wahres Labsal."
HanS schüttelte den Kopf. Wenn eS

nicht so ganz und gar mit dem Baron
Soltei unvereinbar wäre, mühte er
glauben, er habe sich Hals über Kopf in
daS kleine Pastortöchterchen' verliebt.

Die Unterhaltung wollte an diesem
Abend nicht recht in Fluß kommen

zwischen den beiden Freunden. Jeder
war mit snnen Gedanken beschäftigt,
und wenn Soltei sich auch, wie, ge

wohnlich, in sarkastischen oder para
boxen Bemerkungen erging, schien er
doch innerlich nicht vei ver. isacye..

Plötzlich sagte HanS, sein Glas voll
goldigen Weins gegen daS Licht hal-Uv'- i3

und hindurchblickend:
Ctl ' irrtf 1(0 Vfft'kiv (.Ta!..wn uiiyiiujin vvitiu tjiuuicui

't:N:

lauter, abgeklärt, echt bis in' Mark
oabei kühl von außen, daß man sie für
temperamentlos halten könnte.
Der Rheinwein will langsam und mit

Verständniß genossen sein, aber dabei

kann eö einem vassiren, daß einem ein

Rausch zu Kopfe steigt, ehe man eö.
merkt."

.Hat dieser Rheinwein" vielleicht

blaue Augen?" fragte Soltei. :

HanS lächelte vor sich hin. Er ant
wortete nicht.

.Heiliges Kanonenrohr! Die
spuken also wahrhaftig noch bei Ihnen!
Gott stehe Ihnen in Gnaden bei!"

Aber in seinem ehrlichen Schreck

über diese Entdeckung empfand Soltei
doch eine Art Erleichterung, daß die

spukenden Augen blau und nicht braun
waren.

X.
Gräfin Anastasia Einhardt von

Kaltenbergen bewohnte eine große

Zimmerflucht auf dem Kurfürsten
dämm. Sie stammte aus einem alten
?sllrstengeschlecht. daS im. Südoste.l
Rußlands reich begütert war.

In einer Sphäre aufgewachsen, in
der sich flavischer Despotismus mit
orientalischem Prunk und dem Firniß
westeuropäischer Gesittung einten,

konnte sie noch heute nicht in ihrem We
sen die heterogenen Bildunqselemente
verleugnen, unter deren Einfluß sie bis
m ihrer Verheirathunq mit dem deut
schen Offizier, dem- - späteren General
Grafen Einhardt von Kaltenbergen,
zestanden hatte.

Sie beherrschte ein halbes Dutzend
Sprachen fließend, war in Philosophie
und anderen spintisirenden Wissen
schaften außerordentlich beschlagen,

wußte genau in der Volksökonomie und
Soziologie Bescheid, politisirte gern
und vor ihren diplomatischen Kennt
nissen und Fähigkeiten hatte selbst der
aewieatestc Staatsmann Respekt. Da-f- ür

aber gingen ihr auf anderen Ge-biet- en

dcrWissenschaft oft die elemen-tarst- en

Kenntnisse ab und ihr Charak-te- r

war ganz und gar nicht von ihrer
Philosophie beeinflußt.

Sie war praktisch, klug und herrisch,
ia despotisch zuzeiten, ehrlich bis zur
Rücksichtslosigkeit, rasch und eisern von
Entschlüssen. Sentimentalitäten liebte
s, nickt, und Kompromisse schloß sie

niemals. .Entweder oder!" hieß
es bei ihr. Da sie aber seltsamerweise
m Grunde ibres Herzens außerordent- -

!lich gutmüthig war und schrankenlos
im Wobltbun. so brachte sie dieser
Zwiespalt ihres Wesens oft, in die un- -

behaglichsten Konflikte,

Ihr Geschmack batte sich am wenig
sten vom orientalischen Einfluß lösen
können, er war. wie Steinrücker gern
erklärte, barbarisch" geblieben. Sie
kleidete sich mit Vorliebe in leuchtende
Farben und trua viel Schmuck. Von
den Künsten verstand sie nichts und die

Künstler waren Müßiggänger für ne.

Trotzdem kaufte sie Bilder und Sta
tuen, zog Sänacr und Mimen in ihre
Salons und bezilhite fürstliche Hono- -

rare, nicht weil eS Mode ist. oder um
hm Mäcen ?u spielen. Interessen zu
beucheln. die sie nickt besaß Anasta- -

!sia von Kaltenbergen ließ sich nicht her- -

ab. zu beucheln . sondern aus reiner
Gutmüthiqkeit. Die Künstler sind ja
im Grunde unnütze Menschen, aber

'doch nun einmal vorhanden, fühlen den
Hunger gerade so wie die Nützlichen.
und man amüsirt sich mit ihnen ganz
vortrefflich. Vor allen Dinnen aber,
man hat doch Standesverpflichtungen.

'Und wenn die .Tante Exzellenz" ein--
mal aab. aab sie mit Noblesse.

Die Nepräsentationsräume ihrer
Wohnung waren mit asiatischem Lurus
ausgestattet. Eine schwüle, er-

drückende Pracht herrschte in ihnen, es
waren Zimmer für orientalischen MU
ßiggang. doch Anastasia von Kaltenber

T.afinTAitll Hlu lliniiui:? inut)t. istfuiv
betrat sie diese Räume ihrer Wohnung
auch nur bei offiziellen eleqenbeiten.

Zur eigenen Benutzung batte sie sich

w Zimmer zu"i Schlafen und Ar-beit- en

reservirt. der?" 'Inrichtuna,
derjenigen von Herre-"me- rn glei-rfvn- d,

ernst, gediegen, nil'4 in iedem
Stück, den krassen Gegensatz zu den
Staatsraumen bildeten.

Jobst von Steinrücker pflegte zu
sagen: Der Kopf der Gräfiil Anastasia
Einhardt von Kaltenbergen. geborenen

Vrinzeß Mentschikoff. ist russisch, die

Außenseite orientalisch und das Herz
deutsch, und damit bezeichnete er ziem
l,ch richtig das Wesen der seltsamen

. Frau.
Augenblicklich saß Gräfin Anastasia

mit mehreren Damen vom Komite deZ
.'.Zobltbätiakeitsfestes in ibrcm Ar
beitszimmer und hielt eine Beratung
ab. Sie wollte in der, nächsten Zeit
verreisen und erst Ende September,
kurz vor dem Fest, zurückkebren, da
mußten vor ibrer Abfahrt alle Ein- -

1Tl.n..miM.A . Ticu,;u;ii utc p.tiitiu:jiiucs ij'.huu Ui
erstellt sein.,

Ds Zimmer hatte schwere ge
schnitzte Eickenmöbel. einen riesenzro
ßen Schreibtisch, steiflchnige SofaS
und Sessel mit dunkelgrünem Leder?
tezug, Bären- - i'.nd Wolfs felle auf

Seidelmann mit diesem herrlichen dem Boven. Diese, wie der pw
Tropfen vom Rhein ich halte den , Parierte Wisentkopf über dem Schreib-löbliche- n

Mosel passender zu dem i tisch, der Kronleuchter aus Elenticr-Vergleic- h,

gerade wegen deZ einzigar-- j gehörn und als Fußkissen am Kamin
tigen Duftes". deS .Hauches der Gcnia-- I dienende ausgestopfte Blaufuchs, waren
lität, der sie umgiebt des bei aller! Jagdtrophäen, die ihre . eigene ode?
Schlichtheit,- so Temperamentvollen, ! ihres ver.storb:nen Gemabls trefflichere
man kann fast sagen

. aSzinirend.ön Kugel in Rußland erbeutet, hatte,
ihres' Wesens. ' Aber ich kenne eine!' Mit dem künstlerischen Pro
andere, die ist' dagegen wie',edl?r. ' gramm waren wir also fertig", sagte
fivercr alter Rheinwein, kristallklar. die ältlicbe , Komtesse Mechtbild von

Sucherberger. .wir konnten nun'

'".Bitte", unterbrach Grafin A'a
stasia. die in ihrer pelzbefetzten Kaza
beika auS rothbraunem Samt
:rn Hause trug sie stets Gewander "on
russischem Schnitt wie eine

Satrapenfürstin auf ihrem Präsiden
ienplatz thronte, ich möchte gern noch

für die kleine Melitta von Hochspitz

in GesanaLsolo einschieben. sie hat
mich fast kniefällig darum gebeten."

D,e Damen warfen sich verfioyle:.
Blicke zu u: d die Weiteste unter ihnen.
Baronin von Söldenschloß. sagte mit
zorstchtiger Reserve '

Aber meine liebe Anastasia, Frau
lein von Hochspitz hat ja gar keine

Stimme ihr Vogelgezwitscher
iv'.irde im Krollschen Saale nicht bis
,ur Mitte reichen eS gäbe un
fehlbar ein Fiasko".

.Ich habe eS ,hr aber versprochen
und muß mein Wort einlösen."

Die Mienen der Damen wurden
immer bestürzter. Wenn Grasm
Anastasia sich erst einmal etwaS in
den Kopf gesetzt hatte, führte sie es

rücksichtslos durch oder gab bc" gan
kurzer Hand auf. wenn man ihr zu
viele Schwierigkeiten machte. DaS
mußte unter allen Umständen ver

mieden werden.
Die Geheimräthin von Berzin ver

sie! auf ein diplomatisches AuskunftS
Mittel. .Dann muß Fräulein von
Hochspitz natürlich ihr Solo erhalten.

Ich furchte nur Exzellenz, sie wird
spöttische Kritiken herausfordern und
vazu ,st d,e kleine Melitta doch ei
zentlich zu schade."

Das wirkte nein, lächerlich
machen sollte sich daS liebe Ding nicht.
Dann muß etwas anderes für sie

erdacht werden , entschied Gräfin
Anastasia.

Wir könnten zum Beispiel im Ver
gnügungsteil eine italienische Mando
linengesellschaft bringen. Leutnant
Bricklett übernimmt das Arrangement
gewiß, er selber spielt ja Mand:l'.n:.
Da hinein würde die Kleine mit ih
rem süßen Stimmchen vorzüglich Pas
sen."

Die Sache ist schon ein bißchen
abgedroschen aber meinet
wegen," pflichtete Anastasia bei. Und
man ging nun zur Berathung der in
offiziellen Hälfte es Festes über. Die
verschiedenen Vuden und Verkaufs
stände wurden den Damen, die sich

dazu gemeldet hatten, zugeteilt.
DaS Champagnerzelt könnt: vie

leicht Ihre Nichte, Fräulein vom Berg,
zusammen mit meiner Tochtc' unter
meinem Schutz übrrnehmen," schlug
die Gräfin Bertha von Lachwitz vor.
Sie wie ihre To,')ter waren berühmte
Schönheiten in der Gesellschaft. Viel-ieic- ht

wollte sie der Gräfin ein

Pflaster auf die Wunde legen,
rcenn sie ihrer Nichte einen Platz
in ihrem Zelt anbot, das sicher das
meistbesuchte des Festes sein würde.
Aber Anastasia faßte die Sache anders
auf. "

Mnne Nichte?" fragte sie im schrof
fen Ton. Sie treiben l.ohl
Ihren Scherz mit mir? Soll Doret- -

als Aschenbrodel neben Ihnen
paradieren?"

Aber meine liebste Gräfin...."
Ach bitte, reden :oir !.och keinen

Unsinn, sonst kommen wir ja nicht

zum Ziel. Ich glaube nicht, daß
Dorctte persönlich Werth darauf legt,
überhaupt beim Fest ,n irgendeiner
offiziellen Eigenschaft zu debütieren,
ober wenn sie nicht mitniacht, würde
es wieder heißen: na ja, der alte
Drache gönnt ihr das Amüsement
Nicht! Liebe Grafin. entrüsten Sie
sich nicht, man .,t ja doch nicht .lind
und taub! , Also meine Nichte
wird weder im Champagner-- , noch
im Jlgarreten- - oder Blumenzelt wir
ken. Dazu eignen sich nur muntere,
flotte, pikante und hübsche Damen,
Dorette ist weder hübsch noch munter,
pikant schon gar nicht, nicht mal in
teressant: sie ist überhaupt mehr fürs
bäusliche Leben zugeschnitten, als für
solche öffentliche Parade."

Aber liebste. Sie thun Ihrer Nich.
te wirklich unrecht, sie ist ein so reizen
des Mädchen, so klug ".

.Und gediegen und charaktervoll
da haben Sie recht, meine Liebe,

aber das sind nicht Eigenschaften, mit
denen man draußen in der Welt Er
folge erringt. Wenn sie nun
ü, tut pi'ix mitwirken muß. so wol
len wir. sie in den Verkauf von Kon
fituren oder Handarbeiten siecken, da
für eignet sie sich noch am besten."

Die Damen tauschten einen raschen
Blick, in dem deutlich stand: Ist sie

nicht wirklich eine Drache?" Dann
meinete Komtesse Mechthild von

die von etwas schwärmen-sche- r

Veranlagung war:
Ich weiß, was' für Fräulein vom

Berg am passendsten sein würde . . , .

E:ne wahrsagende Pythia oder Ve
stattn. Sie hat so tiefe '

leuchtende
Augen und einen so verschwiegenen,
geheimnißvollen Zug um den Mund,
auch ihre Figur, der klare Tclnt, das
aschblonde Haar, würden sie zu einer
keuschen, weissagenden Priesterin
prädestinieren." . , , ..'..;
- ; Die Gräfin Anastasia schlug mit
der flachen Hand patschend auf den
Tisch und lachte ungeniert laut und
herzlich: ,.ic,e mechthild! ' 'ö :st
unglaublich, welche Phantasie sie hat!

Macht sie mir mein braves tauZ
Mütterchen noch zist weissagenden Kas
sandral Ich bin der Ansicht dab,
wir Dorctte den gröhtcn Gifallen thun

würden, wenn wir sie ungeschoren lie-

ßen; aber wie gezagt, sie soll und
muß mitwirken und dann mag sie
meinetwegen weissagen oder Nasche
reicn verkaufen, daS ist - mir einer
let .' . . Nur für griechische Gewänder
bin ich nicht! Ich werde Dorette in
daS kostbare Prunkgewand einer vor
nehmen Kleinrussin stecken, das wirkt
fremdartig und paßt für so etwaS
Ausgefallenes, wie das Weissagen,
ganz vorzüglich, ist auch nicht stil
widrig, denn in den Dörfern im In
nern Rußlands trifft , man oft ge
nug auf Frauen aus den besseren
Ständen, die sich irgendeinem phan
taftischen Unfug mit Leib und Seele
ergeben haben."

Wenn die Damen mit dieser Auf
fassung der Gräfin nicht einverstanden
waren, so hüteten sie sich doch, es mer
ken. zu lassen. Man besprach die
weiteren Angelegenheiten und der
Vormittag war schon weit vorgerückt,
als man sich zum Aufbruch anschickte.

Anastasia langte nach ihrem Stock,
den sie, die vom Zipperlein geplagte,
stets in Greifnähe neben sich hatte,
um sich mit seiner Hilfe schwerfällig
zu erheben, zuckte aber beim bloßen
Versuch schmerzvoll zusammen. Auf
ihr ungeduldiges Läuten erschien so
fort Dorette. '

.Meine Nichte wird Ihnen die
HonneurS machen, meine Damen, da
ich alter Krüppel nun einmal dazu
nicht imstande bin."

Als sich die Thür hinter den Da
men geschlossen hatte, trat Steinrücker
von der entgegengesetzten Seite ins
Zimmer. Er war schon seit einer
halben Stunde anwesend und hatte
Dorette Gesellschaft geleistet, d. h.
sich mit ihr gelangweilt, wie er eS

auffaßte.
Gott, diese Landpomeranze! Da

saß sie über eine komplizierte Sticke
rei gebeugt, sprach über Kunst, Litera
tur und sonst noch etwas, allerhand
sehr gescheite Sachen, , fragte theil
nahmsvoll nach den Leiden und Freu
den feines Berufs wie hausbacken

und besaß sogar die Geschmacklo
sigkeit, sich und alles mit dieser küh-le- n

Ruhe ... der schönen Harmonie
ihres Wesens" wie Vetter
Dornbach diese temperamentlose Fad
heit zu bezeichnen pflegte die einen
mit Nerven begabten Menschen zu er

Raserei ' bringen konnte. Er
hätte gewiß nicht so ruhig bei ihr
ausgehalten, bis die Tante Exzellenz
frei war. wenn er nicht dringend
nöthig mit dieser zu sprechen gehabt
hätte.

Die Gräfin sah ihm mit einem
grimmigen Blick entgegen,' die Ver-Handlu-

mit den Damen und die
plötzliche Attacke ihres Leidens hatten
sie übellaunig gemacht.,

..Komm einmal her 'und' hilf mir
auf." rief sie ihm entgegen. Hast
dich ja recht rar gemacht in letzter
Zeit bist gewiß eifrig bei der
Eramensarbeit!"

Jobst bemühte sich, den schweren
Körper so behutsam wie möglich auf
die Füße zu bringen. In der That",
sagte er dabei. Sie glauben nicht,
was es da zu büffeln gibt gnädigste
Tante; ich habe sehr viel zu arbeiten
gehabt in der letzten Zeit.

Bis tief in die Nacht hinein, nicht
wahr?" fagte sie ironisch, mit scharfem
Blick sein Gesicht streifend. Du siehst
recht angegriffen , und übernächtig
aus."

Er zuckte ungeduldig die Schultern,
aber er sagte nicht. Er sah. daß die

Gräfin übler Laune war, und ihm
lag heut ganz besanders daran, sie

seinen Wünschen willfährig zu machen.
Auch als sie in dem mokanten Ton
fortfuhr: Dann wirst du ja in letz
ter Zeit gar nicht haben daS Mctro
poltheater besuchen können," beherrsch
te er sich und sagte im Tone eines
gutmüthigen Vorwurfs: Sie wis-

sen doch, liebe Tante, vaß mir dies
Wchlthatigkeitssest auch noch eine
Menge Arbeit aufbürdet."

Dies Fest", sagte sie brüsk, wächst
mir schon zum Halse heraus. Sich
zu amüsieren, damit arme Leute Sup-p- e

zu essen kriegen, müßte von Rechts
wegen beschämend für uns fein! Und
diese unnütze Menge Geld, die zum
Fenster hinaus geworfen wird, damit
ein paar lumpige Mark erübrigt wer-de- n.

Was ist das alles für ein Wi
dersinn."

Sie machen doch aber mit. verehrte
Tante?" konnte ejc sich nicht enthalten,
einzuwerfen. .'...

Natürlich!" fuhr sie ihn an, .ar
rangirt habe ich's sogar, weil die
Buchenberger. die Lachwitz, die Söl
denschloß. die Hospiz und die andern
alle kaum eine lumpige Mark herauö'
rücken würden, wenn nicht ein hiß
chen Amüsement, für sie dabei abfiele.
So geben, sie mit leichtem Qtrv,"1
Hunderte für die Ausstattung U)ni
Buden , allein hin und fetzen ihren
größtes Ehrgeiz darein, recht viel für
den Armenfonds abzuliefern."

Dann fragte sie y, unvermittelt:
Gehst du heute abend zum Konzert

.nach der Singakademie? Die Lola
singt." ;

Er hatt? der Atlanta versprochen,
nach dem Wintergarkn zu , kommen,
und verneinte. y

Wo verbringst du denn jetzt eigenr.
lich deine Abend:?" fragte sie scharf.
Keiner sieht dich oder will dich ge
rtfi a&art T4 !7t w.ti.VÄXi:. M..t.jvua in uiivuuii.y. ;auf

dem Jour beim Grafen ZerlinSky
warst du neulich nicht; du willst mich

Mm . LÄitmi
von

A. GUENTHER,
Ecke Sckllltk und Ste Elraßt

HERMANN, . ... M0.
Jeen Tag srischr Weih- - und Schwarz

d, Kuclikn. Toilkn nd anden Backwkrk
SbensallS stet srlschcr Sandn. Südfrüchte
ßntiftt'lpn. nfrn. 111 fahr hinfnn .' - t i i.. ' V H l

LochzeitSkuchen eine Spezialität.
Austern iverden aus alle Arien zubereitet.

Diy QSGAR

&afitavzt
HERMANN, . - MO.

P rämlr tz
München y Dresden

, 1891 1892

Henry Schlich, rnü C. Sohucn,

Hermann

Mrllr-Griiiiitliikr- kk

von

Schlich Bros.
Ecke der 4ten und Marktstraß,

Sfll nittnttr f&stfift1tt t(vn
. . .t. m i w ui) C -- t .na iCI.ii urnnii nun Xfiuruiui: roniiQuii um

ltRimirm für ßfsirSr rihr strtmi(iinVI3b

Stets eine große Ausway! fertiger uconu.
menteon
... Hand. ?lur daS beste Materia

.e. ort.ir. tw.t. ...w n..ti.wXQ ncuiuuuji. .fjicLjt; lucviy uhv oulfc v

denken garanttrt. '

VchvchvOs.

teol
em u. aloon,

im!

Cttiral Hotel - VedSude,

an derMar ktst raße, .

Bei Uebernahme des EeschöfteS vow frühe
ren Besiber, rn. ü, och, habe ich den

ohnehin schon groszen TZorrath an besten
Getränken usw. noch vermehrt und lade be

sonders meine Farmerfreunde ein ihren
WhiSkybedars bei mir zu kaufen.

Achtung er und VbstMtci.

Wtnn ihr Obstbäume irgend einer Ar

vllanzen wollt, dann kommt zu un ode,

'chickt unS eure estellungen. UnsereBäum

and Pflanzen sind gut gewachsen, kräftig

und wurden in asconade Sounty gezogen,

o dad sie besser gedeihen werden al solch

die ikr von auswärts bezieht.
n o c n i t St u r s e r Y.

Woollam, Mo.

ovll Saseonade k.

Uusen Nasse
aoli.Oes Rki,afch,kN

Repanri 1,.ffkik, ES, sckliiit MeNer ud
b,rgtaU,t,erartigkn rdeittu ,r Lu,r,en,,tt,

ultlaeber.gutunibillig

Leih - 81a a!
V0- -r

pritOonsnSr,
iteSkt!,,, Herma.M.v Seu, eoletunb Pot. ftnd, a Pt'l

9e55i'Ctettt.

Dr. Dickson
Zahmch"i; '

'i' ; 'pSf Hermann, 2Tio

Office im BankGebäude

EDW. WALZ,,

gegenüber der Mühle

Hermann, :: IN.
Tieoist der eleganteste Saloon in Her

mann und findet man dort auch die besten
Getränke und Cigarren.

Besonders gute Whisky. Alleiniger
Agent in Hermann für den berühmten und
echten Bourbon und Nne WhiSkn den Her
mann Diftilling Co. Preis derselbe wie in
k er DistiUery . ., '

VBSSDtk

Sie Sollten
gegen Frauenleiden Cardui
gebrauche", da wir sicher sind,
eS wird Ihnen helfen. Denken
Sie daran, daß

:Ä'ra7IXLA 1L3 U IX

Tausenden von anderen kranken K

Frauen Linderung gebracht hat,
also warum nicht auch Ihnen?
Gegen Kopsweh, Rückenschmcrzcn,
periodische Schmerzen, soll Cardui

die beste Medizin" sein. Machen
Sie einen Versuch. -

"

UcberaU zuhaben, x.

itoppod in 80 rninnton
jnro with Dr. Hlioop'
(.'ronp KerniHljr. Oii
wst will suroly prors.

uimi.inff, no niAtrekS. A afo aud pleaslaBsyrnp frj, Lrmjgist


